
risante Lage in Afghanistan
Vortrag in der Kester-Haeusler-Stiftung von Oberstabsarzt Eräs '

VON HERMANN EISENHAROT
Fürstenfeldllruck - Nach fünf

Jahren lud Stiftungsvorsitzender
Professor Hermann Nehlsen zum
zweiten Mal den ehemaligen
Oberstabsarzt und Gründer der
Hilfsorganisation "Kinderhilfe
Afghanistan" Dr. Reinhard Erös
nach Bruck ein, um über die ver-
änderte Lage des Landes seit
2002 und seine Hilfsaktionen zu
berichten.
Nehlsen lobte die zahlreichen Akti-
vitäten des Gründers von unter
anderem 16 "Friedensschulen" für
afghanisehe Kinder als ein "großar-
tige Plädoyer für die Liebe zu Af-
ghanistan". Wegen seiner großen
Verdiensteum die Entwicklung des
Landes wurde Reinhard Erös von
Bundespräsident Horst Köhler mit
dem Bundesverdienstkreuz 1.
Klasse ausgezeichnet. Horst
Köhler begründete im Übrigen inei-
nem ausführlichen Brief an den Stif-
tungsvorsitzenden, warum er nicht
zum Vortrag von Erös nachBruck
kommen könne, was Nehlsen als
zusätzlichen Beweis für die Wert-
schätzung des Referenten durch
Köhler wertete. Bundestagsvize-
präsidentin Gerda Hasselfeldt MdB
war trotz ihres engen Terminplans
zum Vortrag gekommen. Danach
erklärte sie, die Analyse der Lage i
Afghanistan von Reinhard Erös sei
ihrer Meinung nach eine wertvolle
Grundlage für die weitere politische
Diskussion um die zukünftige Ge-
staltung der Hilfe Deutschlands für

das Land. "Heute sieht das' Land
völlig anders aus, und zwar im ne-
gativen Sinn", begann Erös seine
ausführliche Darstellung der für Af-
ghanistan problematischen Ent-
wicklung. Der kürzliche Anschlags-
versuch auf den
Bundesverteidigungsminister zei-
ge, dass die bisherigen Entwick-
lungsgelder in Millionenhöhe of-
fensichtlich nicht den Frieden
gebracht hätten, den man sicher-
wartete.
Dass trotz der langjährigen Anwe-
senheit von Natotruppen, darunter
3000 Soldaten der Bundeswehr,
mehr Zivilisten getötet worden sei-
en, als Kombattanten und Zivilisten
zusammen während der Talibanre-
gierung sei "Wasser auf die Mühlen
der Extremisten". Auch einen
Grund für die Fehlentwicklung sah
Erös darin, dass sich die Hilfsorga-
nisationen vor allem auf die schein-
barsichere Region um Kabul kon-
zentrierten und nicht auf das
östliche und nördliche Grenzgebiet
des Landes zum Nachbarland Pa-
kistan. In diesem Nord- und Ostteil
Afghanistans baute Erös seit 1989
die meisten seiner Schulen, Ge-
sundheitsstationen, Mutter-Kind-
Kliniken Werkstätten und Waisen-
häuser auf. Weil die Aufbauarbeit
des Kinderhilfswerkes von Erös im-
me in enger Zusammenarbeit mit
den einheimischen Handwerkern
und Bürgermeistern geschah,
"traut sich natürlich kein Vertreter
der Taliban eine solche Schule an-

zugreifen. Er würde sich ja damit
gegen die Bevölkerung stellen", ur-
teilteErös. Im Übrigen sei der tradi-
tionelle afghanisehe Islam auf dem
Land und damit die Mehrzahl der
Mullahs in den Dörfern keineswegs

Dr. Reinhard Erös, ehem. Ober-
stabsarzt und Gründer der "Kin-
derhilfe Afghanistan". Foto: privat

als erroristisch, extremistisch oder
missionarisch zu bewertenDer Re-
ferent erklärte, die Entwicklung zum
islamistischen Terrorismus sei
nach dem Jihad der Mudschahe-
dins gegen die gottlose kommuni-

stische Besatzungsarmee der So-
wjetunion und der kommunisti-
schen Herrschaft zwischen 1981
und 1990 entstanden. Mit militäri-
scher Hilfe der USA hätten sie die
Sowjetunion schließlich besiegt.
Erst mit dem Rückzug der wahabi-
tischen Araberbrigaden in ihre Hei-
matländer, vorwiegend Saudiarabi-
en, nach dem Sieg der Talibans
über den Kommunismus, habe der
Aufstieg des internationalen lslarnl-
stischen weltweit geführten Terrors
begonnen. Im Übrigen habe der
Westen und die USA offensichtlich
nicht zur Kenntnis genommen,
dass sich die afghanisehe Bevölke-
rungsmehrheit in einem von 1994
bis 2001 andauernden Bürgerkrieg
gegen die religiöse Bevormundung
derTalibanregierung gewehrt habe.
Einweiteres" Missverständnis": Die
Petersberger Beschlüsse, wodurch
in den Jahren 2002 und 2003 dem
Land eine Demokratie nach westli-
chem Muster übergestülpt worden
sei, habe sich im Nachhinein als
"katastrophaler Fehler" erwiesen.
Nach Erös Information wäre es viel
klüger gewesen, unter dem Dach
der Monarchie des letzten Königs
Zahir Sha, der nach 40-jähriger Re-
gentschaft 1973 weggeputscht
worden war, eine demokratische
Regierung zu installieren.

Zahir Sha sei 2002 aus dem Exil
wieder ins Land zurückgekehrt.
Erös charakterisierte ihn: "Er war
ein sehr moderater Herrscher": Un-

ter ihm wurde bis 1973 der Schlei-
erzwang allmählich abgeschafft,
den Frauen der Zugang zu allen
chulen, Universitäten und vielen,
auch akademischen Berufen er-
lTiöglicht und die Zusammenarbeit
mit dem Westen, vor allem mit
Deutschland intensiviert Die USA
und der Westen hätten diese histo-
rische Entwicklung wie auch die re-
ligiösen Besonderheiten des länd-
lich-moderaten und liberalen Islam
in Afghanistan in ihrer Politik nicht
berücksichtigt. Der Westen habe
weitgehend die Methode der Tall-
banregierung zur Herbeiführung ih-
res Zieles, einen sunnitischen Gott-
esstaat mit dem Mittel des
religiösen Terrors und dem Vorbild
des eigenen tugendhaften Lebens-
wandels zu errichten mit der isla-
rnistischen Weltherrschaftsideolo-
gie der arabischen AI Oaida und
deren Selbstmord-Terrorismus
verwechselt. Insbesondere derAn~
titerrorkrieg durch die Amerikaner
sei ein Krieg gegen die friedliche
Bevölkerung, also gegen die
falschen Leute in Afghanistan. Die
USA provozieren dadurch nach
Meinung von Erös letztlich den Er-
folg der Terroristen und bestätigen
mit ihrem aggressiven Aktionen
und rüdem Benehmen gegen die
Bevölkerung die Vorwürfe der AI
Oaida-Terroristen.

So werde allmählich das Land in
das Netz derTerrororganisation von
AI Oaida getrieben.


